l ig                      H. Einführung in <äie Kinetik des Kreisels.
vorstehende Satz nimmt in 'Folge dessen die einfachere' Form an dT = —dU oder T + J7«*-Jü und kann .folgendermaßen ausgesprochen werden:
Wenn die die Bewegung beeinflussenden äußeren Kräfte ein „Potential hoben, ändert sich die Gvsamtenergie des Körpers bei der Bewegung nicht.
Auch dieser Sßfo von der Ändenmg der Unetischen oder der Er-Judtong.-ckr G-esamtenergie ist also; wie mr sehen, eine einfache Folge unseres Satees von der Änderung des Impulses.
Entsprechend beweisen wir den Säte von der lebendigen Kraft für die Bewegung des freien starren Körpers.
Wir haben dabei den Ausdruck (1) durch den folgenden Ausdruck
(4)               Xaf+Tjf + Zff + Lp+Mt^Nr
zu ersetzen, in welchem af., y, /,' jp, #, r die Koordinaten der in-stantanen Bewegungsschraube,, X, Y", Z, L, M> N die der Impids-schraube bedeuten. Dieser Ausdruck -hat, wie pag, 103 hervorgehoben, eine geometrische Bedeutung, welche von der Stellung der beiden Schrauben im Räume unabhängig ist und nur von ihren Ganghöhen sowie von ihrer relativen Lage abhängt.
Es handle sich zunächst um die kräftefreie Bewegung. Wir führen die unendlich kleine Schraubung (txf,-yf, &', p, g, r) dt aus und betrachten die relative Bewegung der Impulsschraube gegen den Körper. Für den betrachteten Moment ist die Bewegungsschraube im Körper n ml im. Baume fest; die Impulsschraube, welche nach dem vorigen Paragraphen im Räume fest ist, wird dabei um die Bewegungsschraube hemmgeschraubt, wobei sie ihre relative Lage gegen diese und ihre Gang-hohe nicht verändert. Bezeichnen dX, df, dZ, dL, dM, dN die relativen Koordinatenänderungen des Impulses, so gilt mithin für die hier betrachtete und also auch für die wirkliche Bewegung:
(5)       .sfdX -f yfäY+ z'dZ +pdL.+ %dM+ rdN^O.
Die linke Seite ist aber den Gleichungen (16') von pag, 103 zufolge das.vollständige Differential dl der lebendigen Kraft5 wir haben also rfT—.O oder T^k
Wiederum bleibt also M der kräftefreien Bewegung des starren Körpers die lebendige Kraft-umgeändert.
Auf den Fall., dafs beliebige äuisere Kräfte die Bewegung des starren Körpers beeinflussen, verallgemeinert sich die Betrachtung in unmittelbar ersichtlicher Weise,
Wir setzen die anfseren Kräfte zunächst hinsichtlich de». Bezugspunktes zu einer Schiebekraft (=, H, Z) und einer Drehkraft .(A, M, N) zusammen. Die Änderungen der Impulskoordinaten relativ gegen

